
Gottesdienst für Kinder und Eltern am Sonntag,                                   

dem 29. März 2020 

Beginn: Lied „Wir sind hier versammelt“  

  

Gebet: Lieber Gott! Jesus hat uns gesagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wir sind hier versammelt und 

fühlen uns verbunden mit den anderen Menschen, die an dich glauben. Öffne 

unsere Ohren und unsere Herzen für deine Botschaft. Amen. 

 

>Das Bild könnt Ihr vergrößern und dann ausmalen 



Johannes 11,1-45 

Jesus macht seinen Freund Lazarus wieder lebendig. 

Jesus hatte einen guten Freund. Der Freund hieß Lazarus. 
Lazarus hatte 2 Schwestern. Eine Schwester hieß Marta. 
Die andere Schwester hieß Maria. Lazarus und Marta und Maria 
wohnten zusammen in einem kleinen Dorf. 
Eines Tages war Lazarus schlimm krank. Er lag im Sterben. 
Marta und Maria schickten Leute zu Jesus. Sie sollten Jesus sagen: 
Lazarus ist schwer krank, er liegt im Sterben. Jesus sagte: Die 
Krankheit von Lazarus zeigt euch, dass Gott Großes tun kann.           
Zwei    Tage danach sagte Jesus zu seinen Freunden: Jetzt gehen wir 
Lazarus besuchen. Lazarus schläft. Ich will ihn aufwecken.                 
Jesus und seine Freunde gingen in das Dorf, wo Lazarus wohnte. 
Lazarus war schon 4 Tage tot und schon beerdigt. 
Marta und Maria weinten. Marta sagte zu Jesus: Jesus, du bist zu spät 
gekommen. Jesus sagte: Lazarus wird auferstehen.                              
Marta sagte: Ja, das weiß ich. Lazarus wird auferstehen, wenn alle 
Toten auferstehen. Jesus sagte: Ich bin selber die Auferstehung. 
Wer an mich glaubt, der lebt, auch wer gestorben ist.                                
Glaubst du das, Marta? Marta sagte: Ja, Jesus. Ich glaube an dich und 
dass du von Gott kommst.                                                                                              
Jesus fragte: Wo ist Lazarus beerdigt? Die Leute zeigten das Grab von 
Lazarus. Jesus fing an zu weinen. 
Einige Leute sagten: Seht nur, wie lieb Jesus den Lazarus hatte. 
Andere Leute sagten: Jesus hat andere Leute gesund gemacht. 
Warum hat Jesus Lazarus nicht gesund gemacht? 
Jesus sagte zu den Leuten: Tut den Stein vom Grab weg. 
Die Leute taten den Stein weg. 
Jesus schaute zum Himmel und betete zu Gott:                                               
Vater im Himmel. Du hörst immer, wenn ich zu dir bete. 
Die Leute, die hier stehen, sollen glauben, dass du Gott bist. 
Und dass ich von dir komme. 
Und er rief laut: Lazarus. Komm heraus.                                                           
Da kam Lazarus aus dem Grab. Lazarus lebte. 
Lazarus hatte noch alle Sachen von der Beerdigung an den Händen 
und an den Füßen hängen. Jesus sagte: Tut alle die Sachen weg. Und 
dann lasst Lazarus in Ruhe weggehen. 
Die Leute, die dabei standen, staunten. 
Die Leute glaubten, dass Jesus von Gott kommt.  



Ihr könnt miteinander einmal überlegen: Wann erleben wir eine kleine 

Auferstehung mitten im Leben? 

Wenn ich traurig bin:__________________ 

Wenn wir Streit haben:________________ 

Wenn wir krank sind: __________________ 

Wenn wir etwas verloren haben:___________________ 

……………………………….. 

>Jetzt könnt ihr Gott eure Bitten sagen: alles, was ihr auf dem 

Herzen habt und dann das Vater unser beten. 
Gebet: Guter Gott, die Corona-Krise macht uns Angst. Solch eine Situation hatten wir 
noch nie. Auf der ganzen Welt werden Menschen deswegen krank. 
Und noch viel mehr bleiben zu Hause oder auf Abstand zueinander, um sich nicht 
anzustecken. 
Wir bitten dich: Steh uns bei in dieser Situation. Sei bei den Kranken und bei allen, die sich 
um sie kümmern. Hilf uns, gelassen zu bleiben. Hilf uns, auf denjenigen aufzupassen, die 
wir jetzt besonders schützen müssen. 
Lieber Gott, lass diese Zeit bald vorübergehen und schenke uns Mut und Zuversicht. Wir 
freuen uns an der schönen Natur jetzt im Frühling und an den Menschen, mit denen wir 
zusammenleben. Gib uns allen deinen Segen. Amen. 

Lied zum Abschluss  Das könnt ihr auch als Kanon singen       
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